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Elite Verordnung 
über Ausgleichsleistungen nach dem Leistenausgleichsgesetz 

( 11. leistungsD V -LA = 20. AbgabenDV-LA = 7. FeststellungsDV). 

Vom 18. Dezember 1956. 

Auf Grund der §§ 359 und 367 des Lastenaus
gleichsgesetzes sowie des § 11 a und des § 43 
Abs. 1 Nr. 1 des Pcstslellungsgesetzes in der Fas
sung des Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichs(Jesetzcs vom 12. Juli 1955 (Bun
desgesctzhl. I S. 403) verordnet die Bundesregie
rung mit Zustimmung des Bundesrates: 

Artikel I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Entzogen im Sinne dieser Verordnung sind 
VcrmögensgcgensU:inde, deren Eigentum der Eigen
tümer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bi, zurr 
8. Mai 1945 (Verfolgungszeit) aus Gründen poli
tischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis
mus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens 
oder der Weltanschauung verloren hat, wenn der 
Verlust beruht 

1. auf einem gegen die guten Sitten ver
stoßenden oder durch Drohung oder durch 
Zwang veranlaßten oder mit einer wider
rechtlichen Besil.zentziehung verbundenen 
Rechtsgesc:hiHt oder auf einer sonstigen 
unerlaubten Hand] ung, 

2. auf einem Staats- oder Verwaltungsakt 
oder auf dem Mißbrauch staatlicher oder 
behördlicher Machtbefugnis, 

3. auf Maßnahmen der NSDAP, ihrer Gliede-
rungen oder angeschlossenen Verbände. 

Es wird vermutet, daß ein Vermögensverlust in 
der Verfolgunqszeit auf Maßnahmen nach Num
mern l bis 3 beruhte, wenn der frühere Eigen
tümer zu einem Personenkreis gehörte, den in 
seiner Gesamlheil die Deulsche Regierung oder die 
NSDAP durch ihre Maßnahmen vom kulturellen 
und wirtschaft:lichen Leben auszuschließen beab
sichtigte. 

(2) Als Beginn der Verfolgungszeit gilt in Ab
weichung von Absatz 1 in den Vertreibungsgebie
ten außerhalb des Deutschen Reichs nach dem Ge
bietsstand vom 31. Dezember 1937 der Zeitpunkt 
der jeweiligen Einbeziehung in den unmittelbaren 
Einflußbereich der deutschen Staatsführung. Im 
Gebiet der ehemaligen Freien Stadt D·anzig gilt der 
1. Juli 1933 als Beginn der Verfolgungszeit. Die 
Vermutung des Absatzes 1 Satz 2 gilt für das Ge
biet der ehemaJigen Freien Stadt Danzig und, so
weit es sich um rassisch Verfolgte handelt, für das 
ehemalige westoberschlesische Abstimmungsgebiet 
nur für die Zeit ab 1. Januar 1936. 

(3) Verfolgter im Sinne dieser Verordnung ist 
eine natürliche Person, der Vermögen aus dem in 
Absatz 1 genannten Gründen entzogen worden ist. 

(4) Erwerber im Sinne dieser Verordnung ist der 
Eigentümer des entzogenen Vermögensgegenstan
des im Zeitpunkt der Schädigung. 

§ 2 

Ausnutzung von Maßnahmen 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

(1) Vermögensgegenstände, die in der Verfol
gungszeit erworben worden sind, gelten als in Aus
nutzung von Maßnahmen der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft erworben, wenn in Durchführung 
der Rechtsvorschriften über die Befreiung vom Na
tionalsozialismus die Einziehung von Vermögen 
des Erwerbers oder andere Sühnemaßnahmen, 
deren Zweck und Höhe die Einziehung von Ver
mögen ersetzt, angeordnet sind oder werden, es sei 
denn, daß der Erwerb der Vermögensgegenstände 
offensichtlich in keinem Zusammenhang mit Maß
nahmen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
stand. 

(2) § 9 bleibt unberührt. 

Artikel II 

Schäden und Verluste im Geltungsbereich 
des Lastenausgleichsgesetzes 

§ 3 

Kriegssachschäden 

(1) Ist ein Kriegssachschaden (§ 13 des Lasten
ausgleichsgesetzes, § 4 des Feststellungsgesetzes) 
im Geltungsbereich des Lastenausgleichsgesetzes an 
einem Wirtschaftsgut entstanden, das auf Grund der 
Rechtsvorschriften zur Rückerstattung feststellbarer 
Vermögenswerte rückerstattet worden ist, gilt als 
unmittelbar Geschädigter im Sinne der §§ 40 und 
229 des Lastenausgleichsgesetzes und des § 10 des 
Feststellungsgesetzes der Eigentümer im Zeitpunkt 
der Entziehung. Er gilt als unmittelbar Geschädig
ter auch in den Fällen, in denen ein Rückerstat
tungsverfahren nur deshalb nicht durchgeführt wor
den ist, weil das von dem Kriegssachschaden be
troffene Wirtschaftsgut untergegangen ist; dies gilt 
jedoch nicht für die Ermäßigung der Vermögensab
gabe (§ 40 des Lastenausgleichsgesetzes). War der 
Eigentümer im Zeitpunkt der Entziehung bei Scha
denseintritt bereits verstorben, gelten als unmittel
bar Geschädigte im Sinne des Satzes 1. und des 
Satzes 2 erster Halbsatz dessen Erben. Unmittelbar 
Geschädigter im Sinne der Sätze 1 bis 3 kann nur 
eine natürliche Person sein. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 gilt bei der Be
rechnung des Schadensbetrags im Sinne des § 13 
Abs. 1 des Feststellungsgesetzes und bei der Be-
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redmung des Schadenshöchstbetrags im Sinne des 
§ 13 Abs. 4 des Feststellungsgesetzes als Anfangs
vergleichswert der Einheitswert der entzogenen 
wirtschaftlichen Einheit im Zeitpunkt der Entzie
hung. Als Endvergleichswert gilt der auf den Wäh
rungsstichtag für die entzogene wirtschaftliche Ein
heit festgestellte Einheitswert, dem, soweit es sich 
um den Einheitswert eines gewerblichen Betriebs 
handelt, der Betrag einer etwa abge:wgenen Rück
stellung für die Verpflichtungen des Erwerbs aus 
Anlaß der Rückerstattung hinzuzurechnen ist. Ist 
der Einheitswert für einen Betrieb festgestellt, der 
auch einen vor der Entziehung bereits vorhande
nen oder nach der Entziehung hinzu erworbenen 
selbständigen Betrieb des Erwerbers mitumfaßt, ist 
der hierauf entfallende Anteil des Einheitswerts 
auszuscheiden. 

(3) Gilt nach Absatz 1 als unmittelbar Geschädig
ter der Eigentümer irri Zeitpunkt der Entziehung, 
ist bei Anwendung des § 249 Abs. 1 Nr. 1 des 
Lastenausgleichsgesetzes als Vermögen am Wäh
rungsstichtag das nach der Entziehung erworbene, 
außerhalb des Geltungsbereichs des Lastenaus
gleichsgesetzes belegene Vermögen nicht zu berück
sichtigen. 

(4) Behält der Erwerber oder sein Rechtsnachfol
ger im Rückerstattungsverfahren durch rechtskräf
tige Entscheidung der Wiedergutmachungsbehörde 
oder durch einen vor dieser Behörde abgeschlos
senen oder von ihr bestätigten Vergleich oder durch 
sonstige Vereinbarung das Eigentum an dem Wirt
schaftsgut, gilt der Erwerber als unmittelbar Ge
schädigter im Sinne der §§ 40 und 229 des Lasten
ausgleichsgesetzes und des § 10 des Feststellungs
gesetzes, sofern er eine natürliche Person ist. Ist 
der Erwerber eine juristische Person, gilt in Ab
weichung von Absatz 1 letzter Satz der Anspruch 
auf Schadensfeststellung und Entschädigung inso
weit als entstanden, als der Anspruch auf Entschä
digung vor dem 1. Januar 1956 an den Verfolgten 
oder dessen Erben abgetreten worden war. 

(5) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 bei 
Zugrundelegung der Vorschriften des Feststellungs
gesetzes gegenüber der Berechnung nach Absatz 2 
ein höherer berücksichtigungsfähiger Schadensbe
trag, gilt der Erwerber hinsichtlich des Unterschieds
betrags als unmittelbar Geschädigter. 

§ 4 

Sparerschäden 

(1) Ist ein Sparerschaden (§ 15 des Lastenaus
gleichsgesetzes) an einer Sparanlage entstanden, 
die auf Grund der Rechtsvorschriften zur Rück
erstattung feststellbarer Vermögenswerte rück
erstattet worden ist, gilt § 3 sinngemäß. 

(2) Ein Sparerschaden aus Sparanlagen der in 
§ 15 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 des La.stenausgleichs
gesetzes bezeichneten Art wird nicht dadurch aus
geschlossen, daß der Gläubiger als Verfolgter wäh
rend der Verfolgungszeit das Reichsgebiet (Ge
bietsstand vom 31. Dezember 1937), soweit es sich 
um den späteren Geltungsbereich des Lastenaus
gleichsgesetzes oder um spätere Vertreibungsge
biete handelt, verlassen mußte. 

(3) § 287 Abs. 2 zweiter Halbsatz des Lastenaus
gleichsgesetzes findet in den Fällen des Absatzes 2 
keine Anwendung. 

Artikel III 

Schäden und Verluste 
in den Vertreibungsgebieten 

§ 5 

Rechtsstellung 
des Verfolgten bei Vermögensverlusten 

in den Vertreibungsgebieten 

(1) Ist einem Verfolgten, der in einem Zeitpunkt 
während des Verfolgungszeitraums seinen Wohn
sitz in einem Vertreibungsgebiet hatte und der zu 
dessen Beginn die deutsche Staatsangehörigkeit 
oder die deutsche Volkszugehörigkeit besaß, in die
sem Vertreibungsgebiet belegenes Vermögen ent
zogen worden, gilt dieser Verfolgte als Vertriebe
ner im Sinne des § 11 des Lastenausgleichsgesetzes 
und des § 3 Abs. 1 des Feststellungsgesetzes, es sei 
denn, daß er den Wohnsitz in dem Vertreibungs
gebiet (§ 11 Abs. 1 Satz 1 des Lastenausgleichsge
setzes) über die Zeit der Vertreibungsmaßnahmen 
hinaus freiwillig behalten hat oder vor dem 1.April 
1952 in dieses Gebiet nicht nur vorübergehend zu
rückgekehrt ist. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 gilt als Vertrei
bungsschaden der Schaden, der in dem Vertrei
bungsgebiet durch die Entziehung von Wirtschafts
gütern im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Lastenausgleichsgesetzes und des § 3 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 des Feststellungsgesetzes entstanden ist. Als 
Vertreibungsschaden gilt· der Schaden auch dann, 
wenn die Vermögensgegenstände als Umzugsgut 
aus dem Vertreibungsgebiet in einen außerhalb 
des Geltungsbereichs des Lastenausgleichsgesetzes 
gelegenen europäischen Hafen verbracht und dort 
vom Deutschen Reich entzogen worden sind. 

(3) Sind einem Verfolgten, der in einem Zeit
punkt während des Verfolgungszeitraums vor dem 
1. Januar 1945 den Wohnsitz im Deutschen Reich 
(Gebietsstand vom 31. Dezember 1937) hatte, in den 
unter fremder Verwaltung stehenden deutschen 
Ostgebieten Wirtschaftsgüter im Sinne des § 14 in 
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lasten
ausgleichsgesetzes und im Sinne des § 5 in Verbin
dung mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Feststellungs
gesetzes entzogen worden, gilt der durch die Ent
ziehung entstandene Schaden als Ostschaden. 

(4) Ist in den Fällen des Absatzes 1 oder des Ab
satzes 3 ein Verfolgter während der Verfolgungs
zeit beerbt worden, bleibt bei der Beurteilung der 
Frage, wer sich auf den Schaden als Geschädigter 
berufen kann, ein durch Gesetz, Verordnung oder 
Verwaltungsakt im Zuge der Verfolgungsmaßnah
men erfolgter Ausschluß des Erwerbs von To(les 
wegen oder Verfall des Nachlasses außer Betracht. 
In entsprechender Weise bleibt eine Verfügung 
von Todes wegen, ein Erbverzichtsvertrag_ oder die 
Ausschlagung einer Erbschaft außer Betracht, so
weit diese Willenserklärungen die Abwehr von 
Verfolgungsmaßnahmen bezweckt haben. 
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§ 6 

Schadensberechnung und 
Entschädigung gegenüber dem Verfolgten 

bei Vermögensverlusten in den 
Vertreibungsgebieten 

(1) Der nach § 5 als Vertreibungsschaden oder 
Ostschalfon qeltende Schaden des Verfolgten ist in 
der f-iöhe fostzuslc,llPn, die sich nach den Vorschrif
ten des Fcststdiungsgcsetzes auf den Zeitpunkt 
dl!r Entziclnmn ergibt. Ist für das entzogene Wirt
schufts9ut ein Einheitswert festgestellt worden, ist 
der ldzte vor der Entzil!hung festgestellte Einheits
wert zugrunde :r.u legen. Für die Feststellung lang
fristiger Vt!rbindlichkeitcn (§ 12 Abs. 3 des Fest
stellungsgesetzes) ist dL·r 7.<·i!.punk!. der Entziehung 
maßgebend. 

(2) Von dem Sdrndensbctra9 (§ 245 des Lasten
aus9leichsgcsetzcs) ist der nicht in der Ubernahme 
von Verbindlichkeiten bestehende Kaufpreis abzu
setzen, der aus Anlaß der Entziehu119 9ewährt 
worden und in diP lreie VPrlügung des Verfolgten 
gelangt ist. 

(3) Für die ßC'rc,c:hnunu der I-!anptentschädigun9 
gilt § 3 Abs. 3 entspred1f'nd. Der Endgnmdbetra9 
der HauplentschiidigLmn (§ 250 des Lastenaus
gleichsgc,sc+zes) odPr der B<,!.r,19 der Hausratent
schi.idigun9 (§ 295 Abs. 1 und 2 des Lastenaus
gleichs9eselzes) mindert sich um den Betrag, der 
für im Sinne dieser Verordnung entzogene Ver
mögensgegensti.inde als Enlschi.idig ung nach § 51 
des Bundesenlsch~idigungsgcsetzes in der Fassun9 
des Gesetzes vorn 29. Juni 1956 (Bundes9eselzbl. I 
S. 559) oder nach den entsprechenden Vorschriften 
auf Grund Landesrechts 9cwährt worden ist oder 
gewährt wird; entsprechend zu kürzen ist auch der 
Betrag, um den sich die Vermö9ensab9abe im Falle 
von Kriegssachschdden, Ver1.reibungsschäden oder 
Ostschäden ermtißint (§§ 39 bis 47 des Lastenaus
glcichs9esetzes). 

§ 7 

Rechtsstellung des Verfolgten 
mit ständigem Aufenthalt außerhalb 

des Geltungsbereichs des Lastenausgleichsgesetzes 

(1) Vertreibuniisschdden und Ostschäden im 
Sinne des § 5, die einem Verfol9ten entstanden 
sind, k önnc•n in Abweichung von § 230 des Lasten
ausgleichs9esetzes und § 9 des Feststellungsgeset
zes auch dcmn geltend nemacht werden, wenn der 
Geschiidigte clie dort genannten Aufcntha.ltsvoraus
selzungen nicht erfüllt. Das Recht, den Vertreibungs
schaden oder Ostschaden nach Satz 1 geltend zu 
machen, i:uht jedoch, wenn der Geschädigte am 
31. Dezember 1952 den sl~indiyen Aufenthalt im In
land außerhalb des Geltungsbereichs des Lasten
ausgleichsgesetzes und des Saargebiets oder im 
Bereich eines Staates hatte, dessen Regierung nicht 
zum Beitritt zum Londoner Schuldenabkommen auf
gefordert worden ist. 

(2) Soweit ein Vertreibungsschaden oder Ost
schaden nach Absatz 1 in Abweichung von§ 230 des 
Lastenausgleichsgesetzes und § 9 des Feststellungs
gesetzes geltlmd gemacht werden kann, beträgt der 

Abs. 2 des Lastenaus9leichsgesetzes) 75 vom Hun
dert des nach den Vorschriften des Lastenaus
gleichsgesetzes errechneten und um etwaige Zahlun
gen nach § G Abs. 3 Satz 2 geminderten Betrages. 

§ 8 

Rechtsstellung des Erwerbers 
bei Vermögensverlusten 

in den Vertreibung~gebieten 
(1) Der Erwerber eines nach § 5 entzogenen 

Wirtschaftsgutes gilt als unmittelbar Geschädigter 
hinsichtlich dieses Wirtschaftsgutes, 

1. wenn der Kaufpreis, der aus Anlaß der 
Entziehung gewä.hrt worden ist und nicht 
in der Ubernahme von Verbindlichkeiten 
bestanden hat, ganz oder teilweise in die 
freie Verfügung des Verfolgten gelangt 
ist, mit dem Anteil; der dem Verhältnis 
des in die freie Verfügung des Verfolgten 
gelangten Kaufpreises zum gesamten nicht 
in der Ubernahme von Verbindlichkeiten 
bestehenden Kaufpreis entspricht, oder 

2. soweit der nach den Vorschriften des Fest
stellungsgesetzes in Verbindung mit den 
§§ 43 und 245 des Lastenausgleichs9eset
zes berechnete Wert des Wirtschaftsgutes 
im Zeilpunkt der Vertreibung den Wert 
im Zeitpunkt der Entziehung übersteigt. 

(2) Der Erwerber gilt als unmittelbar Geschä
digter hinsichtlich des von ihm oder seinem Erb
lasser an den Verfol9ten oder einen Vorerwerber 
tatsächlich entrichteten nicht in der Ubernahme 
von Verbindlichkeiten bestehenden Kaufpreises, 
soweit dieser Kaufpreis nicht in die freie Ver
fügung des Verfolgten 9elan9t ist; insoweit kann 
der Verlust an einem privatrechtlichen geldwerten 
Anspruch (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d und § 14 
des Lastenausgleichsgesetzes und § 3 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe d und § 5 des Feststellungsgesetzes) gel
tend gemacht werden, für den bei der Anwendung 
der §§ 43 und 245 des Lastenausgleichsgesetzes ein 
Umstellungsverhältnis von 100 : 10 zugrunde zu 
legen ist. Soweit der Kaufpreis vor dem 1. Januar 
1940 tatsächlich entrichtet worden ist, wird der Alt
sparerzuschlag zum Grundbetrag (§ 249 a des Lasten
aus9leichsgesetzes) gewährt. 

(3) Der nach Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 sich 
ergebende Grundbetrag der Hauptentschädigung 
wird insoweit gekürzt, als er den Grundbetrag 
übersteigt, der sich bei Zugrundelegung des Werts 
des entzogenen Wirtschaftsgutes ergeben würde. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch in den Fül
len, in denen der Verfolgte nach § 5 Abs. 1 einen 
Schaden an dem Wirtschaftsgut nicht geltend 
machen kann oder das Wirtschaftsgut einer juristi
schen Person entzogen (§ 1 Abs. 3) worden ist. 

§ 9 

Regelung in besonderen Fällen 
(1) Ist in anderen als den in §§ 5 bis 8 geregel

ten Fällen ein Wirtschaftsgut in einem Vertrei
bungsgebiet außerhalb des Gebiets des Deutschen 

Endgrundbetrag der Hauptentschädigung (§ 250 Reichs (Gebietsstand vom 31. Dezember 1937), das 



935 Nr. 52 -Tag der Ausgabe: Bonn, den 21. Dezember 1956 

sich im unmittelbaren Einflußbereich der deutschen 
Staatsführung l.Jefand, nach dem 31. Dezember 1937 
erworben worden, gilt der Erwerber vorbehaltlich 
des Absatzes 2 als unmittelbar Geschädigter. Dies 
gilt nicht, wenn der Erwerb auf einem gegen die 
gulen Sitten verstoßendem oder durch Drohung oder 
durch Zwang vernnlußlen oder mit einer wider
rechtlichen Besitzentziehung verbundenen Rechts
geschlift oder auf einer sonstigen unerlaubten 
Handlung beruhte; der Erwerb von einer staat
lichen oder staatlich beauftragten Stelle gilt als 
solcher nicht als, Verstoß gegen die guten Sitten. 

(2) Hatte in den Fällen des Absatzes 1 der Er
werber den Wohnsitz nicht bereits am 31. Dezem
ber 1937 in dem Vertreibungsgebiet, kann nur der 
Verlust des tatsächlich entrichteten Kaufpreises 
geltend gemacht werden; die Vorschriften des Ab
satzes 1 Satz 2 sowie des § 8 Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß. Beruht der Erwerb auf einem Tausch 
oder hatte der Erwerber die erforderlichen Mittel 
durch Veräußerung von Grundbesilz oder von Ein
heiten des Betriebsvermögens beschafft oder hatte 
er vorher wegen seiner deutschen Staatsangehörig
keit oder deutschen Volkszugehörigkeit Grundbe
sitz oder Einheiten des Betriebsvermögens in den 
Vertreibungsgebieten verloren, ist der Schaden auf 
Antrag in entsprechender Höhe aus dem erworbe
nen und durch die Vertreibung verlorenen Ver
mögen zu berechnen. 

(3) Bei Umsiedlern (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 des Lasten
ausgleichsgesetzes) bleibt hinsichtlich der Schadens
berechnung § 12 Abs. 6 des Lastenausgleichsgeset
zes und § 3 Abs. 7 des Feststellungsgesetzes unbe
rührt. Soweit der Umsiedler durch Aufwendung 
eigener Mittel, die nicht Entschädigungszahlungen 
auf Grund des Umsicdhrngsvcrfahrens darstellten, 
den Wert des erworbenen Wirtschaftsguts erhöht 
hat, gilt § 8 Abs. 1 Nr. 2 enlsprechend. 

Artikel IV 

Sonstiqe Vorschriften 

§ 10 

Anwendung bei der Vermögensabgabe 

Die Vorschriften der § § 1 bis 9 finden bei der 
Vermögensabgabe nur im Rahmen der §§ 39 bis 47 
des Lastenausgleichsgesetzes Anwendung mit der 
Maßgabe, daß juristische Personen für die Ermäßi-

gung der Vermögensabgabe natürlichen Personen 
gleichgestellt werden. Eine juristische Person gilt 
insoweit als Verfolgter, wenn ihr in der Verfolgungs
zeit Vermögen nach § 1 Abs. 1 entzogen worden ist. 
Sie gilt als Vertriebener, wenn sie in einem Zeit
punkt während der Verfolgungszeit ihre Geschäfts
leitung in einem Vertreibungsgebiet hatte und ihr 
bis zum Zeitpunkt der Vertreibungsmaßnahmen in 
diesem Vertreibungsgebiet belegenes Vermögen 
entzogen worden ist, es sei denn, daß sie ihre Ge
schäftsleitung in dem Vertreibungsgebiet (§ 11 
Abs. 1 Satz 1 des Lastenausgleichsgesetzes) über 
die Zeit der Vertreibungsmaßnahmen hinaus frei
willig behalten hat oder sie vor dem 1. April 1952 
in dieses Gebiet nicht nur vorübergehend zurück
verlegt hat. Gilt sie nicht als Vertriebener und 
hatte sie in einem Zeitpurr.kt währe11:d des Verfol
gungszeitraums vor dem 1. Januar 1945 ihre Ge
schäftsleitung im Deutschen Reich (Gebietsstand 
vom 31. Dezember 1937) außerhalb der Vertrei
bungsgebiete, so kann sie bei der Vermögensab
gabe Ostschäden im Sinne des § 5 Abs. 3 geltend 
machen. 

§ 11 

Antragsfrist 

Der Antrag auf Schadensfeststellung (§ 236 Abs. 2 
des Lastenausgleichsgesetzes) kann in den Fällen 
dieser Verordnung vom Verfolgten oder seinem 
Rechtsnachfolger und vom Erwerber bis zum 31. De
zember 1957 gestellt werden. 

Artikel V 

§ 12 

Anwendung in Berlin 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 374 des 
Lastenausgleichsgesetzes und § 44 des Feststel
lungsgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 13 

Inkraittreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver
kündung mit Wirkung vom Inkrafttreten des 
Lastenausgleichsgesetzes ab in Kraft. 

Bonn, den 18. Dezember 1956. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Blücher 

Der Bundesminister der Finanzen 
Schäffer 
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